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09 Verfahren und Papiermaschine zur Herstellung einer mehrlagigen Faserstoffbahn® wor^f
rdSn Cine PaPiermaschine und ein Verfahren zum

Herstellen einer mehrlagigen Faserstoffbahn aus einer
Faserstoffsuspension angegeben, wobei zwei voneinan-
der getrennte Schichten an zwei Formem (14, 24) gebildetwarden

.
Dabei ist zumindest einer der beiden Former {12

14) als Crescent-Former ausgebildet. Die Schichten wer-

ttnfmx /
nacheinander ein gemeinsarnes Filz-band (22) aufgebracht, das durch befde Former (14 24)

venauft, Oder aber auf getrennten Filzbandem erzeugt

taJZ
0hhe*end in einer NaSpresse zusammenge-K werdr •

Auf di*« Weise lassen sich auch mehr-
Iag.ge 71ssue-Pap.ere mit dunnen Schichten herstellen,
die fest miteinander verbunden sind (Fig. 1).
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Bcschrcibung

Die Erfindung bcuifft cin Vcrfahrcn zum Hcrstellcn einer

mchrlagigcn Fascrstoffbahn. bci dem aas eincm crstcn

StofTaufiauf an cincm crsten Former einc crsic Schicht ge- 5

bildei wird und aus cincm zwciicn StofTaufiauf an cincm
zweilcn Former zumindest cine zweite Schicht gcbildct

wird, die fest mil dcr crstcn Schicht verbunden wird.

Die Erfindung bctrifft fcrncr cine Papicrmaschinc zur

Hcrstcllung cincr mchrlagigcn Fascrstoffbahn, mil cinem 10

erstcn StofTaufiauf zur Bildung einer crstcn Schicht dcr Fa-

serstoffbahn an cincm crstcn Former, und mil cincm zweitcn

StofTaufiauf zur Bildung zumindest einer zweilcn Schicht an

einem zweiten Former, die fest mil der crsten Schicht ver-

bunden wird. 15

Ein dcrartiges Vcrfahrcn und cine derartige Papierma-
schine sind aus dcr DE 44 02 274 Al bckannt.

GemaB dcr bekannten Maschine imd gcmaB dem bckann-
ten Verfahrcn wird einc mchrlagige Faserstoffbahn in dcr
Siebpanie mittels zweicr Doppclsicbformcr gcbildet, wobei 20

eine erste Lage der Faserstoffbahn aus einem erstcn StofT-

aufiauf zwischen einem Untersieb und einem Obersieb ge-

bildet wird. Das Obersieb dieses Doppclsicbformers bildei

gleichzeitig das Untersieb eines nachgeordneten Doppel-
siebformers, an dem cine wcitcre Lage auf die zuvor er- 25

zeugte Lage aufgebracht wird.

Eine derartige Anordnung ist insbesonderc zur Herstel-

lung von mehrlagigem Kanon geeignet. Hierbci ist jedoch
iminer eine gewisse Mindeststarke vorausgesetzt.

Dariiber hinaus ist es aus der DE31 07 926 Al grund- 30

satzlich bekannt, einen Doppelsiebformer fiir mehrlagige
Papier- oder Kanonbahnen mil mehrcren Stoffauflaufaus-

trittsofTnungen zu verwenden, wobei die verschiedenen La-
gen zwischen eincm Obersieb und einem Untersieb nachein-

ander und ubereinander erzeugt werden, indem zunachst 35

eine erste Lage aus einer StoffaustrittsofTnung erzeugt wird,

auf der dann aus einer anderen Stoffaustriitsoffhung mittels

eines Trennelementes eine separat gefuhne Faserstoffsus-

pension zur Erzeugung einer zweiten Lage aufgebracht
wird, sowie ggf. eine weiiere Lage in entsprechender Weise. 40

Auch eine derartige Anordnung ist lediglich zur Hcrstel-

lung von dickeren, mehrlagigen Verpackungs- bzw. Kanon-
papieren geeigneu Auch ist keine saubcrc Trcnnung der
Schichten voneinander moglich, da die Schichtcn im noch
fliissigen Zustand ubereinander erzeugt werden. 45

Zur Herstellung von dunnen Tissue-Papieren haben sich

sogenannte Crescent-Former bewahrt, wie bspw. aus der
DE 33 27 056 Al oder der DE 17 61 505 Al oder der DE-
PS 17 61 505 bekannt,

Nach dem Crescent-Former-Prinzip erfolgt die Schicht- 50

bildung durch Entwasserung um einc Formierwalze zwi-
schen cinem Filz auf der dcr Formierwalze zugewandten
Seite und einem Sieb auf der dcr Formierwalze abgewand-
len Sciie.

Durch die Vcrwcndung cincs Filzbandcs ist cin solcher 55

Former besonders zur Herstellung von dunnen, wenig reiB-

festcn Papieren, wie ctwa Tissuc-Papicren, geeignet.

Sollcn jedoch mehrlagige Tissuc-Papicrc, wic etwa mehr-
lagiges Toilcttcnpapier oder Papiertaschcntuchcr, erzeugt
werden, so erfolgt dies nach dem Stand dcr Tcchnik, indem 60

fertigc Bahncn zu mchrlagigcn Bahncn ubereinander gclcgt

werden.

Die Aufgabc der Erfindung besteht demnach darin, eine

Papicrmaschinc und cin Vcrfahrcn zum Herstcllcn einer

mehrlagigen Fascrstoffbahn zu entwickcln, wobei minde- 65

stens zwei fest mitcinander verbundene Schichtcn gctrennt

erzeugt werden, wobei auch die Herstellung von dunnen,
wenig rciBfestcn Einzclschichtcn crmoglichi werden soil.

Diese Aufgabe wird erfindungsgcmaB bci eincm Verfah-

rcn gcmaB der eingangs genannten An dadurch gclosi, daB
zumindest an cinem dcr beiden Former die Schichtbildung

zwischen cinem fiber einc Formierwalze gefuhnen Filzband

und cinem Sicb erfolgt.

ErfindungsgcmaB wird somil ein Verfahren zum Herstcl-

len einer mehrlagigen Faserstoffbahn vorgeschlagcn, bci

dem aus einem erstcn Stoffauflauf an eincm crstcn Former
eine erste Schicht gcbildet wird und aus einem zweiten

StofTaufiauf an einem zwciicn Former zumindest cine

zweite Schicht gcbildet wird, die fest mil dcr erstcn Schicht

verbunden wird, wobei erfindungsgcmaB zumindest an ei-

nem dcr beiden Former die Schichtbildung zwischen cincm
iiber cine Formierwalze gefuhnen Filzband und dem Sieb

erfolgt.

Auf diese Weise laBt sich erflndungsgemaB ein mehr-

schichtiger Fascrstoffverbund herstcllcn, wobei auch die

Herstellung von Faserstoffbahnen mil sehr dunnen, wenig

reififesten Einzelschichten moglich ist, die fest mitcinander

verbunden sind. Dabci ist femer eine scharfe Schichtentren-

nung zwischen den cinzelnen Schichten gewahrlcistet.

In bevorzugtcr Weitcrbildung dcr Erfindung erfolgt auch

an dem zweitcn Former die Schichtbildung zwischen cinem

fiber die Formierwalze gefuhnen Filzband und einem Sieb.

Auf diese Weise lassen sich auch dfinnc Faserstoffver-

bunde mit mchxeren, sehr dunnen Einzelschichten herstel-

len.

In zusatzlicher Weiterbildung dcr Erfindung gelangl die

erste Schicht auf dem fiber die eine Formierwalze gefuhnen

Filzband zu dem anderen Former und wird auf dem Filzband

fiber die andcre Formierwalze geftihn.

Auf diese Weise kann ein gemeinsames Filzband voneil-

haft bei der Schichtbildung stutzend verwendet werden und

dabei gleichzeitig die Transportfunktion zwischen den For-

mern iibernehmen.

Insgesamt ist auf diese Weise die Herstellung von mehrla-

gigen Faserstofrverbunden mit scharfer Schichtentrennung

voneinander moglich, wozu dann vorzugsweise eine ge- ,

trennte Siebwasserfuhrung erfolgt. Auf diese Weise konnen

etwa zwei-schichtige Produkte mit scharfer Lagctrennung

bis zu etwa 14 g/m2 hergestellt werden.

In altemativer Ausfuhruhg der Erfindung werden die bei-

den Schichtcn getrennt gebildet und anschlieBend zusam-

mcngegautschL

Im Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Verfahren

erfolgt hierbei die Zusammenfugung der Einzelschichten

nicht bereits beim SchichtbildungsprozeB sondem erst nach

abgeschlossener Schichtbildung durch Druck.

Diese MaBnahme hat den Voneil, daB durch die vollstan-

dig voneinander getrennte Schichtbildung eine scharfe

Schichtentrennung auch bei sehr dunnen Einzelschichten

mSglich ist, was durch eine getrennte Siebwasserfuhrung

bei voneinander getrennten Stoffauflaufen noch unterstutzt

wird.

In zusatzlicher Weitcrbildung werden die beiden Schich-

ten jeweils auf Bandcrn gefuhrt, die mit Saug- oder Blasluft

bcaufschlagt werden.

Hierdurch wird die Entwasserung umcrstiitzt und eine

Bahniibcrgabc nach der Zusammcnfuhrung crlcichtcn.

Hinsichtlich dcr Papicrmaschinc wird die Aufgabc erfin-

dungsgcmaB dadurch gelost, daB bci cincr Papicrmaschine

gemaB der eingangs genannten An zumindest einer der bei-

den Former als Crcsccnt-Formcr mit einem fiber eine For-

mierwalze gefuhnen Filzband und einem Sieb ausgebildet

ist.

Wic zuvor bereits crwahnt, wird auf diese Weise eine

Hcrstcllung von mehrlagigen Faserstoffverbunden auch mit

einer sehr dunnen Einzclschicht crmoglichi.
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Dabci ist gleichzeiiig cine scharfc Schichtcntrcnnung ge-

wahrlcistet. wobei durch cine getrennte Sicbwasscrfuhrung

eine Durchmischung von Fascrn der Schichicn dcr ersten

Bahn mil Fascm der zweiten Bahn weitcstgehend vermie-

den wird.

Es vcrstchl sich, daB naiiirlich auf cnisprechcnde Weise

auch drei- odcr mchrlagigc Faserstoffbahnen hergestellt

werden konncn.

GemaB einer Wcitcrbildung dicscr Ausfiihrung ist auch

dcr zweite Former als Crcsccnt-Formcr mil cincm iiber cine

Formicrwalzc gefiihnen Filzband und cincm Sieb ausgcbil-

det.

Hierbci wird vorzugsweise ein gemeinsames Filzband

durch beide Former gefiihrt.

In altemauver Wcise sind iiber die beiden Former jeweils

getrennte Bander zur Fuhrung der gebildeten Schichten vor-

gesehen, wobei beide Bander gemeinsam durch eine nach-

geordnete PreBeinrichtung hindurehgefiihrt sind, um die

Schichten zusammenzugautschen.

Diese Ausfiihrung hat den Vortcil, daB sich auf diese

Weise eine besonders scharfc Schichtenirennung crreichen

laBu

Obwohl cs bevorzugt ist, beide Former als Crescent-For-

mer auszubildcn, sofern besonders diinne Enzelschichten

hergestellt werden sollen, ist gemaB einer Weiterbildung der

Erfindung auch moglich, einen der beiden Former nicht als

Crescent-Former sondern z. B . als Doppelsiebformer auszu-

bilden. Dies ist bevorzugt, sofcm eine der beiden Schichten

eine groBerc Starke aufweisen soil.

Ferner kann durch die Verwendung von Saug- oder Blas-

kasten die Entwasserung unterstiitzt und die Ubergabe der

Faserstoffbahn auf nachgeordnete Einheiten erleichtert wer-

den.

In zusatzlicher Weiterbildung der Erfindung sind an zu-

mindest einer Formierwalze nachgicbige Leisten vorgese-

hen, die an die Formierwalze anprefibar sind.

Hierdurch kann die Schichtbildung bei sehr diinnen

Schichten unterstiitzt werden.

In zusatzlicher Weiterbildung der Erfindung sind beide

Bander vor der Fuhrung durch die PreBeinrichtung zusam-

men iiber eine gemeinsame Leitwalzc gefiihrt.

Auf diese Wcise wird durch den vor dem Zusammengaut-

schen in der PreBeinrichtung hergestellten Kontakt der bei-

den zuvor voneinander getrennten Schichten die Verbindung

zu einern festen Schichtenverbund bei Durchlaufen der

PreBeinrichtung erleichtert.

Es versteht sich, daB die vorstehend genannten und die

nachstehend noch zu erlauternden Merkmale nicht nur in

der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in an-

deren Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar

sind, ohne den Rahmcn der vorliegenden Erfindung zu ver-

lassen.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben

sich aus der nachfolgcnden Beschrcibung bevorzugter Aus-

fuhrungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es

zeigen:

Fig. 1 und la eine stark vereinfachte schematische Dar-

stellung einer ersten erfindungsgcmaBen Papiermaschine,

die zur Herstellung von Karton geeignet ist, wobei zwei

Crescent-Former hintercinander geschaltct sind;

Fig. 2 eine zweite Ausfiihrung einer erfindungsgcmaBen

Papiermaschine mil zwei hintercinander geschalieten Cres-

cent-Formern zur Herstellung von Tissuc-Papieren;

Fig. 3 eine weitere Ausfuhrung einer crfindungsgemaBcn

Papiermaschine, die zur Herstellung von Karton-Papicrcn

geeignet ist, wobei zwei Schichten zunachst voneinander

getrennt hergestellt und dann zusammengegautscht werden;

Fig. 4 eine Abwandlung dcr Ausfiihrung gemaB Fig. 3,

die zur Herstellung von Tissue-Papiercn geeignet ist und

Fig. 5 eine weitere Abwandlung der Erfindung, bei dcr ei-

ner der beiden Former als Doppelsiebformer ausgebildct ist.

Eine erstc Ausfiihrung einer erfindungsgemaBen Papicr-

5 maschinc ist in den Fig. 1 und la dargestellt und insgesarm

mit der ZifTer 10 bczcichnct.

Es handclt sich hierbci um cine Papiermaschine, die vor-

zugsweise zur Herstellung von Kanonagen vcrwendct wird.

Die Papiermaschine 10 umfafit einen ersten, insgesarm

10 mil der ZifTer 12 bezeichnetcn Stoffauflauf, an dem mitlcls

eines als Crescent-Former ausgcbildetcn ersten Formers 14

eine erste Schicht einer Faserstoffbahn erzcugt wird. Hicrzu

ist iiber eine Formierwalze 16 ein Filzband 22 gefiihrt, iiber

das ein Sieb 20 verlauft. Aus dem ersten StofTaufiauf 12

15 wird eine FascrstofFsuspension in den zwischen dem Filz-

band 22 und dem Sieb 20 gebildeten Einlaufzwickcl 17 ein-

geschossen und tritt, wie durch die Pfeile dargestellt, in eine

Wanne 18 aus, in der die Fliissigkeit aufgefangen wird. Die

erste so zwischen dem Filzband 22 und dem Sieb 20 an dcr

20 Formierwalze 16 gebildcte Schicht gelangt auf dem Filz-

band 22 zu cinem zweiten Former 24, dcr glcichfalls als

Crescent-Former ausgefuhrt ist. Wiedcrum wird eine Faser-

stoffsuspension aus cinem zweiten Stoffauflauf 23 in einen

Einlaufzwickel zwischen dem Filzband 22 und einem Sieb

25 30 eingeschossen, um so die zweite Schicht an einer zweiten

Formierwalze 26 zu formen. Wiederum wird die austretende

Fliissigkeit, wie durch die Pfeile dargestellt, in einer Wanne

28 aufgefangen.

Das Filzband 22, auf dem die beiden ubereinanderliegen-

30 den Schichten gebildct sind, gelangt nun iiber eine Mehrzahl

-von Umlenkwalzen gefiihrt zu einer NaBpresse, die aus ei-

ner oberen PreBwalze 32 und einer unteren PreBwaize 34 ge-

bildet ist und als Langspaltprcsse ausgebildet sein kann.

Nach dem Durchtritt durch die Presse 32, 34 wird das Filz-

35 band 22 iiber Umlenkrollen nach oben umgelenkt und

schlieBlich wieder zu dem ersten Former 14 zuriickgefuhrL

Die Faserstoffbahn 48 wird anschlieBend durch eine weitere

doppelt befilzte Presse mit einer unteren SaugpreBwalze 38

und einer oberen Gegcnwalze 40 gefiihrt.

40 AnschlieBend wird die Faserstoffbahn 48 mittels einer

Saugwalze 42 abgenommen und auf ein Trockensieb 44

iiberfuhrt, um in einer nachgeordneten Trockenpartie ge-

trocknet zu werden, wovon lediglich ein erster Trockenzy-

linder 46 dargestellt ist.

45 Durch die Ziffern 35 ist bei den Fig. 1 und la die LTber-

gabe gekennzeichnet, da Fig. la der Fortsetzung von Fig. 1

diem.

Eine Abwandlung der Papiermaschine gemaB Fig. 1 ist in

Fig. 2 dargestellt und insgesarm mit dcr ZifFcr 50 bezeich-

50 net. Es handelt sich um eine Papiermaschine zur Herstellung

von Tissue-Papicren.

Hicrbei werden fur entsprcchende Teile gleiche Bezugs-

ziffern verwendet.

Der einzigc Untcrschicd zu dcr zuvor bcschricbcnen Aus-

55 fiihrung besteht darin, daB die Faserstoffbahn nach der For-

mung dcr ersten und dcr zweiten Schicht an den Formern 14

und 24 auf dem Filzband 22 nicht durch cine Prcsscnpartie

gefiihrt wird, sondern unmittclbar mittels einer Walzc 52 an

einen Trockcnzylinder 54 oder Yankee-Dryer mit Trockcn-

60 haubc 56 iibergeben wird, von dem die Faserstoffbahn 48 an

einem Schabcr 58 abgenommen wird.

Eine weitere Ausfuhrung einer erfindungsgcmaBen Pa-

piermaschine zur Herstellung von Kanonagen ist in Fig. 3

dargestellt und insgesamt mit der ZifTer 60 bezcichnct.

65 Auch hierbci werden fur entsprcchende Tcile gleiche Be-

zugsziffern verwendet.

Der Untcrschicd zu dcr anhand von Fig. 1 beschricbenen

Ausfiihrung bestehi darin, daB die beiden Schichicn nicht
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unmiticlbar nacheinander an zwci Formcrn gcbildet werden,

sondcrn unabhangig voneinandcr gebildet werden. und dafl

anschlicflcnd die beiden Schichicn in einer Naflpresse mit-

einander verbunden oder zusammengegautschi werden.

Ein ersies Filzband 22 lauft iiber eine Formierwalzc 16a

eines ersten Crescent-Formers 14a urn, an dem aus einem

ersien Stoffauflauf 12a cine Fascrstoffsuspension in einen

zwischen dem Filzband 22 und einem iiber die Formier-

walze 16a gefuhnen Sieb 20a gebildeten Einlaufzwickel 17a

eingeschosscn wird. Die iiberschiissige FliissigkeiL die seit-

lich austritt. wird in einer Auffangwanne 18a aufgefangen.

Mit einem zweiten Crescent-Former 24a wird auf einem

zweiten Filzband 22a in cntsprcchcnder Weise cine zwcite

Schicht der FascrstofTbahn gebildet, wozu wiederum aus ei-

nem Stoffauflauf 23a FaserstofTsuspension in einen Einlauf-

zwickel 27a eingeschossen wird, der zwischen dem iiber

eine Formierwalze 26a gefuhnen Filzband 22a und einem

umlaufenden Sieb 30a gebildet ist. Die austreiende Fliissig-

keit wird in einer Wanne 28a aufgefangen.

Beide Filzbander 22, 22a, auf denen jeweils eine Faser-

stofFschicht gebildet wurdc, werden zusatzlich durch Saug-

kasten 62. 66 entwassert, bevor sie uber eine Leitwalze 61

geiangen, auf der sie zusammengefiihrt werden. Anschlie-

Bend wird die Faserstoffbahn 48 nochmals von einem Ober-

saugkasten 64 und einem Umcrsaugkasten 68 mit Unter-

druck beaufschlagt, bevor sie in eine nachgeordnete NaB-

presse 32, 34 gelangt, in der die beiden zuvor getrennt gebil-

deten Schichten unter der Wirkung des aufgebrachten Druk-

kes mitcinander verbunden und entwassert werden.

Der iibrige Verlauf der Papiermaschine entspricht den zu-

vor anhand von Fig. 1 und la beschriebenen Aufbau.

Eine weitcre Abwandlung einer erfindungsgemaflen Pa-

piermaschine ist in Fig. 4 dargestellt und insgesamt mit der

Ziffer 70 bezeichneL

Auch hierbei werden fur entsprechende Teile gleiche Be-

zugsziffern wie in Fig. 3 verwendet.

Im Unterschied zu der zuvor anhand von Fig. 3 beschrie-

benen Ausfuhrung, die insbesondere zur Herstellung von

Kartonagen geeignet ist, handelt es sich bei der Ausfuhrung

gemafl Fig. 4 um eine Papiermaschine zur Herstellung von

Tissue-Papiercn. Beide zuvor auf den getrennten Filzban-

dem 22 und 22a an den Crescent-Formern 14a, 24a gebilde-

ten Schichten werden bei der Fiihrung beider Bander 22, 22a

iiber eine Leitwalze 61 zusammengefugt und an einer nach-

geordneten Naflpresse 52, 53 miteinander vergautscht. Von

einer der beiden Preflwalzen 52 aus. wird die Faserstoffbahn

48 auf den Yankee-Dryer 54 mit Trockenhaube 56 iiberge-

ben, von dem aus sic an einem Schaber 58 abgenommen
wird.

In Fig. 5 ist eine weitere Alternative einer Papierma-

schine dargestellt, die insgesamt mit der Ziffer 80 bezeich-

net ist.

Diesc Variantc unterschcidet sich von den zuvor beschrie-

benen Varianten im wesentlichen dadurch, dafl einer der bei-

den Former als Doppelsiebformer ausgefuhrt ist, der insge-

samt mit der Ziffer 86 bezcichnet ist.

An den Doppelsiebformer 86 schlieBt sich ein zweiter

Former 97 an, der aus einem Stoffauflauf 99 versorgt wird

und an dem in der zuvor beschriebenen Weise zwischen ei-

nem iiber eine Formerwalze befuhnen Filzband 102 und ei-

nem Sieb 101 cine zwcite Papicrschicht erzeugt wird, die

mit der im Doppelsiebformer 86 erzeugten ersten Schicht

zusammcngcfuhrt und in cincr ersten Naflpresse 81, 83 an-

schlieSend zusammengegautschi wird.

Der Doppelsiebformer 86 wird aus einem Stoffauflauf 88

versorgt und umfaflt in an sich bckannter Weise ein Obersieb

98 und ein Untcrsicb 100, das iiber eine Brustwalze 90 ge-

fuhrt ist. Der Stoffstrahl trill aus dem Stoffauflauf 88 in den

Gap zwischen Brustwalze 90 und Obersieb 98 aus.

An die Brustwalze 90 schlicBen sich ein D-Teil 92 mit

pulsierenden Formierleisten und weitcre Leistcn odcr Stiitz-

foils 94, 96 an.

5 Danach wird das Filzband 102 des Crescent-Formers 97

von unten an das Obersieb 98 des Doppclsicbformers 86 an-

gelenkt, so dafl beide crzeugien Schichten mitcinander in

Kontakt gebracht werden.

Durch die erste Naflpresse 81, 83. die vorzugsweise als

10 Schuhpresse ausgebildct ist, verlauft das Filzband 102 und

ein Oberfilz 104.

An die erste Naflpresse 81, 83 schlicflt sich cine weitere

Presse an, die vorzugsweise gleich fails als Schuhpresse 82.

84 ausgebildei ist und lediglich als einfach bcfilzte Presse

15 mit einem Oberfilz 106 ausgefuhrt ist.

Nach der zweiten Schuhpresse 82, 84 wird die Papierbahn

48 schliefllich mittels eines Trockensiebes 108 durch eine

Trockenpartie gefiihrt, in der sie zwischen den einzelnen

Trockenzylindern 110 in an sich bekanntcr Weise getrocknet

20 wird.

Eine derartige Ausfuhrung mit {Combination eines ersten

Formers, der als Doppelsiebformer ausgebildei ist und eines

zweiten Formers, der als Crescent-Former ausgebildei ist,

lassen sich vorteilhaft Papierbahnen herstellen, bei denen

25 auf eine erste dickere Schicht, die im Doppelsiebformer er-

zeugt wird, eine zweite diinnere Schicht aufgebrachi ist, die

im Crescent-Former erzeugt wird.

Patentanspriiche

30

1. Verfahren zum Herstellen einer mehrlagigen Faser-

stoffbahn, bei dem aus einem ersten Stoffauflauf (12,

12a, 88) an einem ersten Former (14, 14a, 86) eine erste

Schicht gebildet wird und aus einem zweiten Stoffauf-

35 lauf (23, 23a, 99) an einem zweiten Former (24, 24a,

97) zumindest eine zweite Schicht gebildet wind, die

fest mit der ersten Schicht verbunden wird, dadurch

gekennzeichnet dafl zumindest an einem der beiden

Former (14, 14a, 24, 24a, 97) die Schichtbildung zwi-

40 schen einem iiber eine Formierwalze (16, 16a, 26, 26a)

gefuhnen Filzband (22, 22a, 102) und einem Sieb (20,

20a, 30, 30a, 101) erfolgL

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dafl auch an dem zweiten Former (24, 24a) die

45 Schichtbildung zwischen einem iiber die Formierwalze

(26, 26a) gefuhnen Filzband (22, 22a) und einem Sieb

(30, 30a) erfolgL

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-

net, dafl die erste Schicht auf dem iiber die eine For-

50 mierwalze (16) gefuhnen Filzband (22) zu dem ande-

ren Former (24) gelangt und iiber die Formierwalze

(26) gefuhrt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich-

net, dafl die beiden Schichten getrennt gcbildet und an-

55 schlieflend zusammengegautscht werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-

net, daB die beiden Schichten jeweils auf Bandcrn (22,

22a) gefuhrt werden, die mit Saug- odcr Blasluft beauf-

schlagt werden.

60 6. Papiermaschine zur Herstellung einer mehrlagigen

Faserstoffbahn, mit einem ersten Stoffauflauf (12, 12a,

86) zur Bildung einer ersten Schicht der Faserstoffbahn

an einem ersten Former (14, 14a, 86), und mit einem

zweiten Stoffauflauf (23, 23a, 99) zur Bildung zumin-

65 dest einer zweiten Schicht an einem zweiten Former

(24, 24a, 97), die fest mit der ersten Schicht verbunden

wird, dadurch gekennzeichnet, dafl zumindest einer der

beiden Former (14, 14a, 24, 24a, 97) als Cresccnt-For-
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mcr mil cincm iiber cine Formierwalze (16, 16a. 26,
26a) gefiihncn Filzband (22. 22a, 102) und eincm Sicb
(20, 20a, 30 t 30a. 101) ausgebildet ist.

7. Papicrmaschine nach Anspruch 6. dadurch gekenn-
zeichneu daB auch dcr zweite Former (24, 24a) als 5

Crescent-Former mit cincm iiber cine Formierwalze
(26, 26a) gefuhnen Filzband (22, 22a) und einem Sieb
(30, 30a) ausgebildet ist.

8. Papiermaschinc nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein gemeinsames Filzband (22) durch 10

beidc Former (14, 24) gefuhn ist.

9. Papicrmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ubcr die Former (14a, 24a) jeweils ge-
trennte Bander (22, 22a) zur Fuhrung der gebildeten
Schichten vorgesehen sind und daB beide Bander (22, 15

22a) gemeinsam durch eine nachgeordnete PreBein-
richtung (32, 34, 52, 53) mndurchgefuhrt sind, urn die
Schichten zusammenzugautschen.
10. Papiermaschinc nach Anspruch 6 odcr 9, dadurch
gekennzeichnet, daB einer der beiden Former (86) als 20

Doppelsiebformer ausgebildet isL

11. Papiermaschine nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, daB den Bandern Saug- oder Blaska-
sten (62, 64, 66, 68) zugeordnet sind.

12. Papiermaschine nach eincm der Anspriiche 6 bis 25

11, dadurch gekennzeichnet, daB an zumindest einer
Formierwalze (26a) nachgiebige Leisten (72) vorgese-
hen sind, die an die Formierwalze (26a) anpreBbar
sind.

13. Papiermaschine nach einem der Anspriiche 9 bis 30

12, dadurch gekennzeichnet, daB beide Bander (22,
22a) vor der Fuhrung durch die PreScinrichtung (32,'

34, 52, 53) zusammen ubcr cine gemeinsame Leitwalze
(61) gefuhrt sind.
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